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Im Bemühen angesichts steigenden In 
teresses am Studium der Ethnologie 
Aufbau und Inhalt dieses Studiums zu 
überdenken, wurden während einer Ta 
gung der Mitarbeiter und Studieren 
den des Ethnologischen Seminars der 
Universität Zürich auch die Proble 
me der sogenannten Studieneingangs 
phase besprochen. Wer in der guten 
alten Zeit ein Studium der Ethnolo 
gie begann, fand eine kleine über 
schaubare Gruppe vor, in die er sich 
rasch einfügen konnte, wo er bald 
jeden kannte, wo es kaum Probleme 
des Informationsflusses gab und wo 
es dementsprechend leicht war, zu 
erfahren, um was es ging und was wie 
zu bewerkstelligen sei. Heute hinge 
gen befindet man sich plBtzlich un 
ter Hunderten von anderen Auch-Eth 
nologen, die einem weithin unbekannt 
bleiben, die den Betrieb auch nicht 
ganz durchschauen und einem dement 
sprechend Informationen liefern, die 
ebensogut richtig wie falsch sein 
kBnnen, und statt eines Dozenten, 
der seine Ansichten so zur Geltung 
bringt, dass, so verschroben sie 
auch sein mBgen, man sich doch mit 
ihnen gezielt auseinandersetzen muss 
und kann, gibt es jetzt eine Plura 
lität von Ansichten mit offenbar un 
terschiedlichem Gewicht, in verschie 
denen Teilgebieten, die wiederum zu 
gewichten sind - aber wie? Ein Lehr 
angebot, unter dem man eine Auswahl 
treffen muss - aber nach welchen per 
s6nlichen und sachlichen Kriterien? 

4 

Wollte man, um dies in Erfahrung_~u 
bringen, sich zu jedem Dozen:e: ~as 
eine Veranstaltung setzen, gab den 
nicht nur einen überfüllten stun 

8 plan sondern auch noch überfüllter 
h nach Veranstaltungen. Auf der Sue e · d 

einer LBsung des Problems entst~~ 
die Idee zweier spezieller Einfu 

1
_ 

· die he rungsveranstaltungen: eine, d·e 
fen soll, den Studienanfängern 1 

·hrer institutionellen Bedingungen 1 t 
bewuss 
in der 
die □o- in Form einer Ringvorlesung se- 

t n des Zenten und Lehrbeauftrag e ge- 
minars sich mit ihrem Interessen 

1
_ 

Z·e l·hren 1 biet, ihrer Sichtweise, 
setzungen vorstellen. 

subjektiven Schwierigkeiten 
zu machen, und eine andere, 

1st Der Titel dieser RingvorlesDng _ 
in diesem Kontext zu verstehen enten 
" • 11 • d d . d . . i· g e n O o z wir sin abe1 1eJen 

10
gi- 

und Lehrbeauftragten des Ethno nstal 
sehen Seminars, die zu der ver~ k8i 
tung beitragen, wir sind jedoC auch 
ne Gesamtheit, und wir bringen en 
nicht "die" zürcher Lehrmeinung auch 

· · htigen zum Ausdruck. Wir b e e b s i c . 11diB 
keine allgemeine Einführung in ··ber 
Ethnologie", keinen UeberbliCK ~

8
rn 

alle mBglichen Teilgebiete, sonhrnen- 
R a ~ nur eine offene, ausser vorn te pre 

,;turier thema her nicht vorstru~ •sen• 
sentation persBnlicher Sichtwei 



die s. .. ch ich erganzen, sich widerspre- 
en ode st r unverbunden nebeneinander 
ehen mögen. 

Ethnologie im Kontext 

Eine g§ solch ungeordnete Menge sich er- 
nzend de er, sich widersprechender o- 
r unv der . erbunden nebeneinanderstehen- 

S1chtw - - lieh eisen stellt wahrsche1n- 
tio auch im allgemeinen die Situa 
alsn _der Ethnologie weit besser dar 
fi _Jede noch so gut gemeinte "□e- 

n1tion" d . war essen, was Ethnologie 1st, 
die od~r sein sollte. Es gibt Leute, 
Was m~inen, Wissenschaft sei so et- 

wie ei G . . t .. berl· ne artenkolon1e m1 sau- 
je lch abgegrenzten Parzellen. Ein 
Odenach Selbsteinschätzung neidischer 
Zau~ ~erablassender Blick über den 
bar ~st zwar erlaubt, aber dem Nach- 

n 1n • .. red seine Angelegenheiten h1ne1n- 
en zu Sehl wollen, zeugt von extrem 

Che ~chten Manieren. Nun, eine sol 
Wo s·altung mag verständlich sein, 

. ich wi . .. lsch ' e 1m traditionellen europa- 
sch en Umkreis Tausende von Wissen- 

aft 1 . ' se1
1 

ern mit immer denselben Ge- 
dereSchaften, Kulturen, Sprachen und 
Ethnn Geschichte beschäftigen - die 
n~chologen hingegen haben sich zu- 

std Unbe essen angenommen, was da so 
he dachtet am Rand herumlag, und sie- 

K a, es Ult waren mehr Gesellschaften, 

b 
Uren ish und Sprachen als dass wir 

d 
er au I . av

0 
c7 nur den kleineren Teil 

ren : .. etwas genauer hätten studie- 
t onnen W hf en u · enn Nachbarwissensc a - 
Wi11k:s helfen wollen, sind sie gern 
ihnen mmen, wir müssen ohnehin von 
"' 1 e r n "1ehr en, wenn es darum geht, 
U a 1 s n eberbl· ur einen kursorischen 

1 Ck .. Schaf uber Technologie, Wirt- 

Ordnu~• soziale und politische 
lig1

0 
g, Recht, Erziehung, Kunst. Re- 

W1'nn n u.s.w. e i n e r "Ethnie" zu ge- 
. en Und W1ck1 das Ganze in einen Ent- 

ungsz usammenhang zu stellen. 

Oas 
Dumme . 

mit a11 ist nur: 
ten dem in all 
l und K 1 nter u turen, w· esse . 1sse seiner der traditionellen 
Und dnschaften blieben beschäftigen 
d an n . • ern nicht nur beschreibend, son- 
g auch erne1 vergleichend oder verall- 
e· nernd · t 1nzu vorgehen wollen, ist n1ch 
Un sehen · ft d K • wieso jene Gesellscha en 
an Ultur .. der en, die bereits zur Oomane 
w er W. Vurden issenschaften deklariert 
,era1

1
' aus dem Vergleich oder der 
gemei - nerung ausgeklammert wer 

wenn wir uns schon 
jenen Gesellschaf 

die ausserhalb des 

den sollen. Noch hat niemand sich be 
schwert. dass wir neben dem Verwandt 
schaftssystem der Eskimo und der An 
damaner auch das der Yankees in unse 
re Vergleiche einbezogen haben, so 
bald wir aber beginnen, dies z.B. 
auch mit dem Wirtschafts- oder Erzie 
hungssystem zu tun, wird es kritisch. 
Wir mögen uns dazu zwar selbst legi 
timieren, aber sind wir dazu auch 
qualifiziert? - Wer seinen Spass daran 
hat, die Ethnologie als universale 
Gesellschafts- und Kulturwissenschaft 
zu definieren, mag dies tun - der 

einzelne Ethnologe müsste jedoch 
grössenwahnsinnig sein, wollte er 
versuchen, diesen Anspruch für seine 

Tätigkeit einzulösen. 

Es klingt zwar weniger vornehm, kommt 
der Realität aber wesentlich näher, 
wenn wir sagen, dass Ethnologen Mar 
ginal- oder Residualwissenschaftler 
sind. Einerseits beschäftigen wir uns 
mit den "restlichen" Gesellschaften 
und Kulturen an den Grenzen unse~es 
Horizonts, andererseits aber auch mit 
solchen Restphänomenen wie dem Ver 
wandtschaftssystem in unserer eigenen 
Gesellschaft. Beim näheren Studium 
dieser Phänomene stellt sich aller 
dings bald heraus, dass ihre Margina 
lität immer eine Sache der Perspekti 
ve ist und dass diese Perspektive 
durch ein Wertsystem gesteuert wird, 
das nunmehr seine "Selbstverständ 
lichkeit" verliert, als unanalysier 
ter Rest hinter den Grenzen der euro 
zentrischen Kulturphilosophie er 
scheint, ein Rest, der nicht nur als 
solcher ebenfalls der Ethnologie zu 
fällt, sondern der auch nur von der 
Ethnologie her erarbeitbar ist. 

Mit der Reflexion über die eigenen 
Wertprämissen berührt man die Grenzen 
der eigenen Wissenschaftlichkeit, 
stellt sich und die Wissenschaft 
selbst in Frage: ein nicht ganz unge 
fährliches Unternehmen, aber im Prin 
zip auch nur der Versuch einer Ant 
wort auf jene Fragen, durch die man 
überhaupt erst zur Ethnologie hinge 
führt wird - Fragen, die sich z.B. 
ergeben aus der Konfrontation der 
Ideale, die unsere Erziehung uns ver 
mittelt, mit der Welt der "Tatsachen", 
die ihnen widerspricht. Wenn es einen 
wesentlichen Unterschied in der nai 
ven und der wissenschaftlichen Frage 
stellung gibt, dann wohl den, dass 
im ersten Falle die Realität vor dem 
Hintergrund der Werte in Frage ge- 
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steJJt wird d. , 
le We.rte vor 

ReaJit··t a . 

E:th"01og i sehe Ansätze 

im zweiten Fall hingegen 
den Hintergrund der 

Die Id .. 
schi·· ee, von der Ethnologie her Ruck- 
Zi usse auf die eigene Gesellschaft 

ehen zu k'' Anbe . · onnen, begleitete sie von 
Sichginn, obschon die Zielrichtung 
Stud·wandelte: einerseits sah man im 
te ium der "primitiven" Gesellschaf 
~nsn ein Mittel, tiefere Einblicke in 

ere . ten [s ~igene_Vorgeschichte z~ er~al- 
lur 81 es hinsichtlich der Entw1ck- 

1g de T nung r echnologie, der Sozialord- 
rer ~der des Gottesglaubens], ande- 

seit~ h . sat· "' offte man, in der Organi- 
1 on d . die . er simplen Gesellschaften 
immer ··, • Zial gu~tigen Grundgesetze so- 

nen en Lebens eher freilegen zu kön- 
n1 als durch das Studium der Verh§lt- 
~sse · · sch in unseren komplexeren Gesell- 

afte . t Weit · n. Beide Zielsetzungen muss en 
Ein gehend zurückgenommen werden: 
fo erseits erwiesen sjch die zu "Früh 

rmen" Gest unserer Kultur erkl§rten 
altu awss ngen sozialen Lebens 

sch·erhalb Europas in ihren unter 
led1· Var· ichen Habitaten von so grosser 

gerlabilit§t, dass sich damit keine 
ade L· . . lie lnie bis zu uns hin ziehen 

. S S, V. 1 musst 18 mehr zugegeben werden 
Zeit 8' dass unsere "primitiven" 
te hgenossen je ihre eigene Geschich- 

atten · h das. ; andererseits ergab sic , 
s s· nicht l~h komplexere Gesellsch~ften 

tio einfach als höhere Organisa- 
fürn~~ormen verstehen lassen, sondern 
Cha~ r Funktionieren ganz neue Me- 

n1sme . die . n entwickeln, die diejenigen, 
l n e. . h tig . infachen Gesellschaften wie - 
Slnd . ' weitgehend verdrängen 

i\önne 
dass~ Zwar bleibt unbestritten, 

1n · Grundbe ~eder Gesellschaft gewisse 
müsse durfnisse be+riedigt werden 
ganis~' dass z.B. die Produktion or 
gelt lert und die Verteilung gere 
Weis werden muss - aber die Art und 
d e, in d Urch er dies geschieht, kann 
dustr~us unterschiedlich sein: In- 
8ind 18' Markt und Staat waren und 
Sind du~chaus nicht ubiquitär. Wir 
cl Weit t , Usset en fernt davon, die Vor- 
Cher Zungen und Bedingungen sol 

Unte <:lUfze· rschiedlicher Gestaltungen 
lgen zu k .. onnen. 

Ohn e V 
auch· uergleichende Studien, in die 
fuit nsere eigene Gesellschaft und 

Ur Und deren Geschichte mit ein- 

bezogen werden, ist hier kaum voran 
zukommen, aber eben hier ergeben 
sich auch die grössten Schwierigkei 
ten: gleiche Funktionen können von 
unterschiedlichen Strukturen erfüllt 
werden, gleiche Strukturen können 
unterschiedliche Funktionen haben, 
und das nicht nur in unterschiedli 
chen Gesellschaften sondern auch in 
ein und derselben. Wollen wir nun 
sogar zusammenhänge vergleichen, 
hängt das Ergebnis entscheidend da 
von ab, dass wir fähig sind, alle 
möglichen Phänomene begrifflich ex 
akt zu fassen und dies nicht nur der 
äusseren Erscheinung nach sondern 
auch der inhaltlichen Bedeutung nach. 

Die Folge dieser Bemühungen ist ei 
ne fortwährende Revision unseres Be 
g~iffssy~tems verbunden mit einem 
immer erneuten Zurückgehen zu den 
Oaten, die sich immer wieder als un 
zureichend erweisen, sobald es ge 
lungen ist, präzisere Fragen an das 
vorliegende Material zu stellen. Was 
bis jetzt vorliegt, sind nicht mehr 
als Fragmente eines riesigen Korpus, 
das es erst noch zu erheben gilt. 
"Ja, aber," hat man eingewandt, "die 
traditionellen Kulturen sind doch 
schon fast ausgestorben" - ich kann 
darauf nur antworten: welche europ§ 
ische Gesellschafts- oder Kulturwis 
senschaft würde auf die Idee kommen, 
unsere derzeitigen Verhältnisse 
nicht mehr zum Gegenstand ihrer Un 
tersuchung zu machen, bloss weil 
sie nicht mehr so sind wie 18B0? 
□ass unsere Daten über vergangene 
Kulturen fragmentarisch bleiben müs 
sen, ist kein Grund) auf eine verbes 
serte Datenaufnahme in den heutigen 
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Kulturen zu verzichten. Dass unsere 
traditionellen Mittel dazu nicht 
mehr ausreichen,und wir mit zuneh 
menden Kenntnissen uns zunehmend 
spezialisieren und mit den Nachbar 
wissenschaften zusammenarbeiten müs 
sen, ist dabei wohl kaum zu beklagen, 
sondern nur zu begrüssen. 

Was wir dabei allerdings aufgeben 
müssen, ist eine liebgewordene Fik 
tion, nämlich, Gesellschaften und 
Kulturen in Isolation studieren zu 
können. Lange Zeit schien das ideale 
Studienfeld eines Ethnologen eine 
Insel, deren Einwohner in nur gerin 
gem Kontakt zur Aus~enwelt standen, 
so dass man im Prinzip von äusseren 
Einflüssen abstrahieren konnte. In 
Ermanglung einer Insel tat es auch 
ein abgeschiedenes Tal, und wo auch 
das nicht gegeben war, abstrahierte 
man halt auch ohne dass die entspre 
chenden Bedingungen gegeben waren. 
Das entstehende Bild einer in sich 
abgesc~l□ssenen Gesellschaft und Kul 
tur war bestens geeignet, mit ande 
ren derartigen Bildern verglichen zu 
werden. Es dauerte einige Zeit, bis 
man bemerkte, dass diese Isolate an 
unerklärlichen inneren Widersprüchen 
krankten, diese Kulturen z.B. Züge 
zeigten, die anderenorts bei Unter 
drüc~ung und Entrechtung auftraten. 
Erst jetzt, im Zuge der Entkolonia 
lisierung, wurde man vollauf gewahr, 
dass die Tendenz der Ethnographen, 
die Bedingungen ihrer Anwesenheit 
im Studiengebiet nicht mitzudenken, 
ihre Perspektive verzerrt und ihr 
Verständnis in wichtigen Punkten 
blockiert hatte. Darüberhinaus hat 
ten diese Rekonstruktionen jedoch 
nicht nur die Kolonialsituation weg 
gestrichen, sondern auch den tradi 
tionellen "interethnischen Bezie- 
hungen" · B 

zu wenig eachtung geschenkt. 

Ohne die in Analogie zu den Völkern 
Europas supponierten Gesellschafts 
grenzen erscheinen nun hinter den 
Isolaten mehr oder minder variable 
kulturelle Kontinua, die auch mit 
Hilfe des Konzeptes der Wir-Gruppe 
nur bedingt wiedpr aufzulösen sind, 
denn was jeweils als Wir-Gruppe er 
~ahren und verstanden wird, ist eben 
so kontextabhängig wie die Auswahl 
der kulturellen Elemente, die zur De 
finition und Symbolisierung der 

oass werden, - Einheiten herangezogen i·se zu 
s· htWB sich mit dieser neuen ic J·nter- 

f.. den . . gleich neue Probleme ur 
5
e1 

.. h ergeben, kulturellen Vergleic •1en 
t Einstwei hier nur angedeute · · ·cht 
. noch n1 sind unsere Kenntnisse ·runs 

1 dass Wl so d a f f e r e n t La r-t., a s d von 
nicht weiterhin mit der Ree ·en 

Ethnl .. Gesellschaften, Kulturen, ·runs hU- 
b ehe 1 fen könnte n1 obs ch On w i ti g de - 
ten sollten, dahinter eindeu oass 

vermuten, finierte Entitäten zu Ethnien _ 
die Problematisierung der Ethno 

t d der b- a ls objektiven Gegens an tan su 
logie ni·cht zu einem Verlus teigen- 

. die s stanz führt, zeigt z.B. der 
Thema . de Zahl von Arbeiten zum •nzWl 
dass 1 

Ethnizität, einem Thema, a und 
. EuroP sehen auch Soziologen in ·genen 

f ·hre 81 den USA mit Bezug au i 
Gesellschaften beschäftigt. 

Kultur 
bBi 

Ethnien Lassen wir die Frage der der 
d'e nach ft seite, so bleibt doch i 

1
1scha 

Verwendung der Begriffe Geserseits• 
einerseits und Kultur andere"G85el1- 

·st von Ich habe bisher zumei ochen, 
" gespr u- schaften und Kulturen vers 

ohne eine Differenzierung __ z~griff 
. RUC"- jS chen, gewissermassen im t~ndn 
V rvers auf ein angenommenes O 

1
1- 

dessen, was Kultur- und GesB def 
. einan der schaftswissenschaften von feinan . 

scheidet aber doch auch au dabB1 
, • - . Sacl18 r- bezieht. Ich könnte die innB 

· ht auch ·s belassen, wenn es nie iturW1 
·ne kU halb der Ethnologie 81 

1
1- 

. e gese g senschaftliche und ein R·chtun 
schaftswissenschaftliche ~ hden• 
gäbe, die sich zum Teil be 8 

1 ·a 50Cl 
• 11schB a- Nicht nur, dass die eng 

1 
l<.□rnP da 

· .. r a s · 11 Ant hr op o 1 o g y sic 17 prim a und s1C _ 
rative Soziologie verstand is KU1 

. · er a n mit in Opposition zu ein tsch8 d 
de u · e turhistorie bezeichneten . rsch1 

8
- 

. unte arn Völkerkunde setzte, sie der 
h von y sich damit zugleich auc cl□ß' 

A thr0P - "i rikanischen Cultural n, 
1 

ur□Pa .. n- 
die zun§chst mehr an mitte 8Man k□n 

.. fte, 11en sehe Traditionen anknup uliC 
te fast von einem weltanscha rdBn 
Zwist reden: in einem Fall w~enst 
kulturelle Faktoren in den DJ~ 1rn _ 

tel-' gun der sozialen Ordnung ges n zU h- 
F ktore ac anderen die sozialen a vern n 

" 8 g 8 sten der kulturellen Sphar d·ngun 
1.. . . 11en Be i nd assigt; die mater1e - dergru 
beider Bereiche in den Vor 

und Gesellschaft 
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zu stellen wurde, . ht . d "d 1 nie· min er i eo- 
□gisch, zumeist der russischen Et 

nograf · ·· eh · ie uberlassen, letztlich aber 
t ·. er v On den " Ku 1 tu r o logen " a k z e p - 
lert •· z ' wahrend den "Soziologen" die 

t~rlegung ihres Feldes in Produk- 
ionsve h.. . u b r altnisse einerseits und 
e erb w . au andererseits verständlicher- 

teise wesentlich mehr Schwierigkei 
d:ntbereitete. Beschäftigte sich die 

'' 
u sehe vo··1~er~unde · d ·t mater· ~ ~ vorwiegen mi 

t . ieller" und "geistiger" Kul- 
ur l n I . . di , 7istorischer Perspektive, so 
e Soc· 1 und ~a Anthropology mit sozialer 

Ch politischer Organisation in syn 
roner p Sind erspektive. Die Fronten 

n o c h 1·· doch - angst nicht aufgeweicht, 
lu angesichts der Weiterentwick- 
de~gUder Ethnologie (besonders in 

SA) obsolet geworden. 

Keine Ohn menschliche Gesellschaft ist 
e Kult turk ur denkbar, und keine Kul- 

Sie ta~n ohne eine Gesellschaft, die 
le stragt, existieren. In einem Fal- 

ehen d" der K ie Relationen und Rollen 
Bet Ulturträger im Vordergrund der 

racht Konz ung, im anderen Falle deren 
eptual · • stait isierungen, ihre Ausge- 
ungen d griff un die Formen ihres Be- 

Bine :nwerdens: Betrachten wir z.B. 
Ziai thnie, so setzt sie sich so- 

. gesehe nicht n aus mehreren (aber 
Gruppe~otwendigerweise distinkten) 
fisch zusammen, die in je spezi 
hen uen Beziehungen zu einander ste- 

nd t 8rf□lle un erschiedliche Funktionen 

8Piei _n, aber eben dieses Zusammen- 
1st · nes nichts ipso facto Gegebe- 

. , s□nde Z1fische rn basiert auf einem spe- 
Pen d n Selbstverständnis der Grup 

, as d tes K urch ein kulturell nomier- 
w· ommun·k . ~rd. Doc l _atio~ssystem vermittelt_ 
Sich~ h ist die Kultur nicht frei, 
d '-'elb t err s- zu setzen - sie bedarf 
n nstitut· Ung . ionen der sozialen Ord- 
a1 , lhrer T .. s ge rager und Transmittoren 
ihrer S~llschaftlicher Wesen, die 
w . se1ts . 
8lter wiederum Zwängen eines 

d en K t 8nen . on extes unterworfen sind, 
anzu sie sich in ihrer Organisation 
s Passe Pie1 n haben. Erst im Wechsel- 
s der . . 

F
at or is mater 1 e 11 en, so z i a 1 - organ l - 
a1<, chen d tore un kulturell-ideellen 

staltu n werden die alternativen Ge- 
v8 ngen rstä gesellschaftlichen Lebens 
Vo ndlirl d n der M -7, wobei es, zumindest 
ver Theo ~thode, wenn nicht gar von 
on rie h · t B den er, empfehlenswert is , 
Bd· mater· 1 . lngun 18 len zu den ideellen 

gen fortzuschreiten. 

Nach welchen Prinzipien auch immer 
man eine Gesellschaft analysiert, 
als erlebte Einheit ist sie nur in 
tentional, vorstellungsmässig, als 
Wert, als Idee zu greifen, d.h. als 
Kultur. Vom sozialwissenschaftlichen 
Standpunkt aus gilt es jedoc~ nun, 
von diesem Ganzen in seiner "Zufäl 
ligkeit", historischen Gewordenheit 
und ihm eigenen Veränderbarkeit so 
zu abstrahieren, dass im je spezi 
fischen Ineinandergreifen der sich 
überschneidenden (materiellen, orga 
nisatorischen und idesllenl Bezie 
hungsgeflechte unterschiedlichster 
Dimensionen die Mechanismen von de 
ren Wechselwirkung erkennbar werden. 
Eine rein synchrone Betrachtungs 
weise bietet dabei jedoch, im Ge 
gensatz zur Meinung der klassischen 
Social Anthropology, wenig Anhalte, 
um Konkomitantes von Funktionalem 
zu unterscheiden, erst in der hi 
storischen Perspektive, d.h., in der 
Analyse des sozialen Wandels, und 
in der Ueberprüfung der Hypothesen 
in komparativen Studien wird eine 
solche Unterscheidung und damit Klä 
rung der Mechanismen möglich und 
somit auch der Weg frei zur weiter 
führenden Ueberprüfung sozialwis 
senschaftlicher Theorien. Diese ab 
strakte Prozedur mag ni~ht nach je 
dermanns Geschmack sein, doch 
scheint es mir besser, Theorien 
über komplexe zusammenhänge in ei 
nem komplizierten Verfahren zu über 
prüfen als sie in Form eines Expe 
riments an Menschen auszuprobieren. 
Wahrscheinlich können und vielleicht 
müssen wir bereits zuvor handeln: 
doch wir sollten uns hüten, auch 
noch so schöne Ideologien mit für 
das Schicksal aller Gesellschaften 
gültigen Gesetzen zu verwechseln. 

Nach allem mag man sich fragen: wel 
cher Residualbereich bleibt dann 
noch der Ethnologie? Meine Antwort 
wäre: das Bemühen, durch Einblick 
in die genannten zusammenhänge die 
anderen - und somit auch uns - bes- 

ser zu verstehen. 

*** 
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